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Abstract

An electrical generator for vehicles is proposed, having a claw-pole rotor whose magnetic field enters the

stator radially and passes through the stator windings in an alternating direction when the rotor rotates, and
having stator windings which are constructed as yoke windings, the individual turns of the stator windings in

each case being located in a plane which runs transversely with respect to the circumferential direction of

the stator and extends essentially parallel to the rotor shaft. I
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Elektrischer Generator, tnsbesondere Lichtmaschine fur Fahrzeuge

Es wird ein elektrischer Generator fur Fahrzeuge vorge-

schtagen, mit einem Klauenpollaufer, dessen Magnetfeld in

den Slander radial eintritt und die Standerwicklungen beim
Umlaut des Laufers mit abwechselnder Richtung durchsetzt,

und mit Standerwicklungen, die als Jochwicklungen ausge-

btldet sind, wobei die einzelnen Windungen der Stander-

wicklungen jeweits in einer quer zur Umfangsrichtung des
Standers vertaufenden, im wesentlichen parallel zur Laufer-

welle sich erstreckenden Ebene liegen.
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ROBERT BOSCH GMBH, 7000 STUTTGART 1

Anspruche

1 .yElektrischer Generator, insbesondere zur Stromversor-

gung des Bordnetzes von Fahrzeugen mit einem ringformigen

Standerblechpaket , das an seiner Bohrungsvand mehrere in

Umfangsrichtung verteilt angeordnete, je mindestens einen

Strang einer Wicklung aufnehmende Nuten enthalt und mit

einem abwechselnd polarisierte Klauenpole aufweisenden,

auf einer drehbar gelagerten Welle innerhalb eines Gene-

ratorgehauses und der Standerbohrung angeordneten Klauen-

pollaufer, dessen Magnetfeld in den Stander radial ein-

tritt und die Standerwicklungen beim Umlauf des Laufers

mit abwechselnder Richtung durchsetzt, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Standerwicklungen als Jochwicklungen

ausgebildet sind, wobei die einzelnen Windungen der Stan-

derwicklungen jeweils in einer quer zur Umfangsrichtung

des Standers verlaufenden , im wesentlichen parallel zur

Lauferwelle sich er str eckenden Ebene liegen,

2. Generator nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet

,

dafl der Stander (55) sovohl an seiner Bohrungsinnen-

seite Nuten (Ax) als auch an seiner Aufienseite Nuten

(Ax) aufweist, die jeweils zur Aufnahme einer Stander-

wicklung (1 bis 36) bestimmt sind.
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3. Generator nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, dafi die Nuten aus dem oder den zur Herstel-

lung des Standers dienenden Blechen vor dem Zusammen-

setzen ausgestanzt sind.

k. Generator nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, da& der Stander (55) aus einem durch-

gehend hochkant gewickelten Blechstreifen (75) besteht.

5. Generator nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, daB der Stander aus mehreren sektor-

formigen Paketen zusaramengesetzt ist.

6. Generator nach Anspruch 5> dadurch gekennzeichnet,

daB die Laraellenpakete vor dem Zusammenset zen zum

Standerring mit StsLnderwicklungen versehen sind.
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Elektrischer Generator, insbesondere Lichtmaschine
fur Fahrzeuge _____

Die Erfindung betrifft einen elektrischen Generator nach
der Gattung des Anspruchs 1

.

Es ist ein Generator bekannt - bei welchem das Stander-
blechpaket aus einem durchgehenden, zentrisch zur Gene-

rat orach se gevickelten Weichei sen-Blechstrei fen besteht

.

Das St anderblechpaket vird bei diesem Generator von einem
in einer Erregerwicklung eines Laufers erzeugten Mag-
netfluS durchsetzt, wobei der Magnetflufi in den Stander
durch eine von zwei Polscheiben axial eingespeist wird

den Stander jeweils hinter der Wicklung verlaBt und

in die zveite Polscheibe eintritt

•
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Generator

mit einer verbesserten Ausnutzung des magnetischen Flus-

ses zu schaffen. So sind erfindungsgemafl die im kennzeich

nenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen MaBnahmen vorge-

sehen

.

Die Erfindung ist nachstehend anhand eines in der Zeich-

nung wiedergegebenen Ausfiihrungsbeispiele s naher be-

schrieben und erlautert.

Es zeigen: Figur 1 einen axialen Langsschnitt durch einen

erfindungsgemafien Generator, Figur 2 den Stander und den

Laufer dieses Generators in axialer Draufsic-ht und teil-

weise schemat i s cher Darstellung, Figur 3 in der radialen

Seitenansicht ; Figur Ua die Reihenschaltung der in den

Figuren 1 bis 3 wiedergegebenen Wicklungen in Sternschal-

tung und Figur Ub in Drei eckschaltung sowie Figur 5a

eine Serien-Par allels chaltung dieser Wicklungen unter

Zusammenfassung zu einer Sternschaltung und Figur 5b

die reine Parallelschaltung dieser Wicklungen, ebenfalls

in Sternschaltung, Figur 6 zeigt eine sich uber 120°

erstreckende Einzel-Lamelle fur den Stander des Generator

und Figur 7 drei im einzelnen mit A, B und C bezeichnete,

aus einer Mehrzahl derartiger Lamellen geschichtete

Lamellenpakete vor dem Auf- oder Einbringen der Wick-

lungen, Figur 8. Dar stellungen der Lamellenpakete in

bevickeltem Zustand, jedoch vor dem Zus ammenset zen zu

einem Standerring; in Figur 9 ist eine andere Ausfiih-

rungsform des St anderr inges wiedergegeben , der aus einem

durchgehenden , hochkant gevickelten Blechstreif en

hergestellt ist, aus welchem die Nuten fortlaufend

ausgestanzt sind; Figur 10 zeigt eine dreiphasige
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Sternwicklung aus den mit 1 bis 36 bezeichneten Wick-
lungen des Generators, Figur 11 ist ein fortlaufend rait

ausgestanzten Nuten versehener Blechstreifen vieder-
gegeben, der nach Figur 12 in einer groBeren Anzahl zu einem
Blechpaket geschichtet und nach Figur 13 in noch lang-
gestrecktem Zustand mit den Standervi cklungen U, V, W ver-
sehen verden kann; Figur 1U zeigt vie ein derartiges,
mit St andervicklungen versehenes Blechpaket zu der in

den Figureh 1 bis 3 und Figur 9 darge st ellten Ringform
gebogen werden kann.

Der als Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung in den Fi-

guren 1 und 2 wiedergegebene Drehstromgenerat or hat ein

aus Aluminium gegossenes Gehause, velches im vesentlichen
aus einem antriebsseitigen Lagerschild 51 und einem zveiten
Lagerschild 52 besteht. Um eine einfache Bezeichnung der

in diesem Generator vervendeten Wicklungen und der die

Wicklungen aufnehmenden Nuten im Stander zu ermoglichen,
sind die Bauteile des Generators mit Bezugszei chen ver-
sehen, die erst bei 51 beginnen.

Zwischen den beiden Lager schilden 51 und 52, die gegen-
einander mit Hilfe von Schrauben 53 verspannt sind, ist

unter Zvischenlage von Druckstucken 5h der Stander 55

des Generators festgespannt . Der Stander ist ringformig
aus einem hochkant stehenden Blechs tr ei fen gewickelt,

vobei die Windungen dieses Blechstre i fens jeweils in

Ebenen liegen, velche senkrecht zu der bei 56 an-

gedeuteten Drehachse des Generators verlaufen. Um diese

Drehachse lauft beim Betrieb des Generators die Laufer-

welle 57 um, velche in zvei Kugellagern 58 und 59 in

den beiden Lager schilden 51 und 52 gelagert ist. Auf

der Lauferwelle 57 sitzt ein in den Figuren 1 bis 3

generell bei 60 angedeuteter Klauenpol-Anker. Der
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Laufer 60 besteht aus zwei in axialera Abstand vonein-

ander angeordneten Polscheiben 61 und 62, welche gegen

einen zentrisch auf der Welle 57 angeordneten, zylin-

drischen Polkern 63 anliegen und jeweils in sechs finger-

formigen Klauen 6k und 65 endigen, welche etva recht-

winklig von den Polscheiben 61 und 62 abgebogen sind und

sich etva parallel zur Lauferwelle 57 erstrecken. Auf

dem Polkern 63 sitzt eine Erregerwicklung 66, deren nicht

naher bezeichnete Wi cklungsenden mit je einem von zwei

Schleifr ingen 67 und 68 verbunden sind. Auf diesen

liegen zwei in der Zeichnung nicht wiedergegebene

Schleifbiirsten auf, iiber welche der Erregerwicklung 66

aus einem bei 70 angedeuteten Spannungsregler in einer

von der Hohe der Ausgangsspannung des Generators abhan-

gigen Taktfolge periodisch unt erbrochener Gleichstrom

zugefiihrt wird.

Unter Wirkung dieses Gleichstroms bildet sich im Laufer

ein magnetisches Gleichfeld aus, und zwar derart , daB

die in Figur 1 auf der linken Seite des Laufers darge-

stellte Polscheibe 61 und die mit dieser verbundenen Klau

en 6U z.B. einen magneti schen Nordpol bilden und die mit

der rechten Polscheibe 62 verbundenen, sich in Umfangs-

richtung des Laufers mit den Klauen 6k abwechselnden

Klauen 65 Sudpole bilden- Aus diesen Klauen tritt das

Magnetfeld in radialer Richtung auf den Stander 55 des

Generators uber und durchsetzt dann in Urafangsr ichtung

jeweils eine oder mehrere auf dem Stander 55 angebrachte

Wicklungen 71 , die im Umfangsrichtung des Standers 55

gleichmaBig verteilt angeordnet sind und mit ihren Win-

dungen in Ebenen liegen, welche parallel zu der Achse 56

und der Laufervelle 57 verlaufen und quer zur Unfangs-

richtung des Standers liegen. Durch diese Ausbildung der
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Standervicklungen als Jochwicklungen ergibt sich ein er-
hohter Fiillfaktor und verbesserter Wirkungs grad

.

Beim dargestellten Ausfuhrungsbei spi el weist jede der
beiden Polscheiben 61 , 62 sechs Klauen 6k bzv. 65 auf

.

Dementsprechend sind sechsunddreiBig Standerspulen 71

vorgesehen, welche der Einfachheit halber in der Zeich-
nung mit 1 bis 36 bezeichnet sind. Fur die Aufnahme
dieser Standerspulen sind im Blechpaket des Stan-
ders 55 sechsunddr eiflig Huten an der dem Laufer zuge-

kehrten Bohrungs seit e des Standers vorgesehen. Diese

innenliegenden Nuten sind mit N1 bis N36 bezeichnet und
nehmen je eine der gleichnamigen Standerspulen 1 bis 36

auf. In der gleichen radialen Ebene wie die inneren
Nuten liegt jeveils eine SuBere Nut Al bis A36, in

welche die zugehorige Standervi cklung eingelegt ist.

GemaB dem Schaltbild nach Figur Ua konnen die sechs-
unddreiBig Standerspulen 1 bis 36 in drei Phasen-

wicklungen U, V und W zusammengef afit verden:

Die Spulen 1 -U-7-1 0-1 3-1 6-1 9-22-25-28-3 1 und 3U sind

untereinander in Serie geschaltet, wobei sie abwechselnd

in zueinander ent gegengeset zt em Sinn gevickelt sind, der

art, daB sich die in den Spulen durch das Magnetfeld des

Ankers induzierten Spannungen addieren. Diese Gruppe von

Spulen bildet die Phase U.

Die Spulen 2-5-8-11-1^-17-20-23-26-29-32 und 35 bilden
die Phase V, die elektrisch urn 120° phasenver schoben

gegenuber der Phase U liegt.
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Schliefilich bilden die Spulen 3-6-9-1 2- 1 5- 1 8-21 -2U-27-

30-33 und 36 die Phase W, velche elektrisch gegeniiber

der Phase V um 120° und gegenuber der Phase U um 2^0

verschoben ist.

Abveichend von der in Figur Ha darges t ellt en Sternform

konnen die oben ervahnteu Phasen U, V und W, die jeweils

aus zvolf gegeneinander geometrisch um 30° versetzten

Standervicklungen bestehen, auch gemafi Figur Ub in

Dreieck-Schaltung miteinander verbunden verden. Aufler-

dem bietet sich die Moglichkeit, die Standervicklungen

in der aus Figur 5a erkennbaren Weise in Serien-Parallel-

schaltung unt ereinander zu einer Sternschaltung zu ver-

binden oder gemafi Figur 5b die zu einer Phase gehorenden

Wicklung unt ereinander parallel zu schalten.

Bei dera in den Figuren 1 bis 3 dargest ellten Ausflihrungs-

beispiel eines erfindungsgemafien Generators ist vorge-

sehen, dafi der Stander 55 aus einem durchgehenden Blech-

streifen 75 hochkant gevickelt ist, aus dessen Langskanten

die inneren Nuten N1 bis N36 zusammen mit den aufienlie-

genden Nuten A1 bis A36 laufend ausgestanzt verden. Die

zwischen den Aufiennuten Jlx. und den inneren Nuten Nx

stehenbleibenden Stege 76 verden bei dem hochkant

erfolgenden Wickeln so verbogen, dafi sich die ange-

strebte Ringform ergibt , venn mehrere Windungen des

Blechstreifens 75 axial unmittelbar aneinanderliegend

aufgevickelt verden. Dabei vird der innere Wickeldurch-

messers des Standers, der gleichzeitig den Bohrungs-

durchmesser des Standers 75 bildet, so gevahlt , daS

sich sowohl die inneren Nuten Nx als auch die aufieren

Nuten Ax in axialer Richtung miteinander derart decken,

dafi die zugehorigen Wicklungen leicht eingebracht verden

konnen

•
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Die erfindungsgema.Be Ausbildung des Standers bietet

auch die Moglichkeit, den Stander aus einzelnen Lamel-

len, die in Ringforra aus einer Blechtafel ausgestanzt

sind, Oder aus Tei 1-Lamellen zusammenzuset zen , die

sich vie in den Figuren 6, 7 und 8 zugrundegelegt

jeveils nur uber einen Sektorwinkel von beispiels-

weise 120° erstrecken. Drei solcher in Figur 7 mit

A, B und C bezeichneter Lamellen-Pakete , von denen

jedes eine groBeren Anzahl von aufeinander geschichte-

ten Sektorlamellen der in Figur 6 bei 76 angedeuteten

Art umfaBt , konnen dann zu einem Kreisring zusammengeset zt

und untereinander in iiblicher Weise durch Nietung ver-

bunden verden. Eine weitere vorteilhafte Herstellung

des Standers ergibt sich dadurch, daB die Lamellen-

pakete vor dem Zusammenset zen zu dem angestrebten

Standerring mit den erforderlichen Standervicklungen

versehen verden, wie das in Figur 8 bei den Teil-

sektoren M, N und P angedeutet ist. In diesem Falle

ergibt sich eine besonders einfache Bevi cklungsmog-

lichkeit fur die einzelnen Sektor-Lamellenpaket e A

bis C bzv. M bis P. Ferner kann gemeLB Figur 10 vorgesehen

verden, daB die einzelnen Phasen U, V und W der Generator-

Standervicklung in jeder Phase eine Parallelschaltung aus

drei Phasenstr angen enthalt von denen jeder vier in Serie

geschaltete Wicklungen enthalt.

In den Figuren 11 bis 1U ist ein veiteres Verfahren zur

Herstellung des Standers 55 in einzelnen Verfahrens-

schritten vieder gegeben , Figur 11 zeigt einen Blech-

streifen 77, aus dessen Langskanten die beim fertigen

Standerring innenliegenden Nuten Nx und die auBenlie-

genden Nuten Ax fortlaufend und jeveils paarveise nach-

einander ausgestanzt verden, Diese Nuten konnen auch

jeveils in einer groBeren Anzahl gleichzeitig ausge-
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stanzt werden. Fur das Lamellenpaket nach Figur 12

ist vorgesehen, dafi mehrere "bereits auf die notvendige

Lange abgepaBte Lamellen dieser Art zu einem Blech-

paket zusammengefaBt verden. Das noch in langgestreck-

ter Form vorliegende Blechpaket 78 kann dann wie in

Figur 13 angedeutet, mit den Phasenwicklungen U, V

und W Oder mit zur Bildung dieser Fhasenwicklung

dienenden Einzelwicklungen versehen werden, wie dies

in der Figur T3 angedeutet ist.' Der in dieser Weise

fertig bewickelte Standerblechpaket str ei fen 78 kann

dann in einer Biegevorrichtung * welche in Figur 1U

durch drei Biegewalzen 80, 81 und 82 angedeutet ist,

zu einem kompletten Stander-Ring verformt werden. In

diesem Falle ist es zweckmaBig, am Anfang des Blech-

streifens wie auch an dessen Ende eine halbe Poltei-

lung fur den sich ergebenden Standerpol vorzusehen.

19239
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